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Klitisch-Exegetisches. 

Zu Aeschylus. 
Im Agamemnon des Aeschylus folgen auf die Anapaste des 

ersten Stasimon die Worte V. 352 
^ilo^ 7rXa/«^ t/ovsil^ ki'7ik5^' 

Einen einleuchtenden Zusammcnhang dieser drei Satze sinde ich nirgends 
nachgewiesen. Der lehte ,,es ist ihnen geworden, was Zeus bestimmt 
hatte" enthalt eine ungerechtfertigte Wiederholung des im ersten Verse 
ausgesprochenen Gedankens und steht zu dem Mittelgliede in keiner 

Beziehung. Dann ist 67i^«^^ eine blohe Conjectur statt kTi^aycv, 
die wegen des vorausgehenden i/0,^75^ nothwendig schien. Nefragt 
man aber den Zusammenhang, so muh man vielmehr umgekehrt t/v,i- 
liev in k/k^ verandern, denn nicht von den Troern war im Voraus- 

gehenden die Rede, sondern von Paris, und nur diesem gelten auch 
die weiteren Betrachtungen des Chors. Schon in der Parodos hieh es, 
dah die Atriden c?r' ^k§«vl)(>s,, 7is/t?it5 '^>t05 Sk^, ganz so an 
unserer Stello im vorhergehenden Satze ^/,« r«t 

'^e^io^ ^c/av «i- 

L-cl^o^) und dah im Folgenden der Chor nur vom Paris spricht, zeigt 
V. 382 0/05 x«/ //«(),( - ?sl7/v^e Tc?/«? r^«?rc^av. Auch 
der Inhalt des ersten Verses zeigt, dah hier nicht von den Troern 
die Rede ist. Herr Wunder, der in seiner v^sertHtio Ho H^gok^Ii 
^Famomiiony S. 27 die Auffassung der Stelle von Franz und 
Schneidewin tadelt, versteht : lovis pla^ain Kane 03t quocl 6i- 

cant) I100 iis lioot ilive3ti^i-6 ^ aber da Paris und die anderen 

gefallencn Troer nicht mehr in der Lage waren, diese invostl^atio 
anzustellen, so muhten die hinterbliebenen Frauen und Kinder gemeint 
sew, was man hier nicht annehmen kann. Ist es nun hiernach un» 

zweifelhast, dah wir es mit einer verdorbenen Stelle zu thun haben, 
so warde es doch der Conjecturalkritik schwerlich gelingen, das Uebcl 

zu heben, wenn nicht die neueren genaueren Collationen des Florew 
tinus eine Variants anfuhrten, durch die wir einen sichern Anhalts- 
punkt zur richtigen Behandlung der Stelle gewinnen. Diese Handschrift, 
unsere einzige Quelle in diesem Theile des Agamemnon, hat namlich 
nicht 6/ol)<7^, sondern c/ovonV) und heiht es auch bei Hermann: 

6380 1U V0 006100 ) ita tamsn ut ciiv a eoi-i-ootoi'S soriptuw 
sit") so zeigen andere Stellell , dah die Webersche Vergleichung nicht 
ganz genau ist, und auch Victorius hat sicherlich nicht Aovn? gsle- 
sen, da er Aovo' edirt; erst Stanley verbesserts c/ovc7^ wie ft.ei« 
lich schon vorher Triclmius gethan hatte. Somit bsruht unsere Pub 
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gata auf bloher Gorrectur, bag Hberlieferte c/ov<7«v aber fann hier 
nicht k/ovci' «'vk5?lk5^ bebeuten, fonbern Aovoa? ist c/olli«^ 
wie benn erst neulich Herr Dinborf erkldrt hat, bah ov unb vl im 
Mebiceug , aug bem ber Flor. stammt , oft gar nicht zu unterfcheiben 
feien. Vielleicht fteht im Flor. noch ber Accent uber bem « , ben 
Weber fur ein e gehalten hat. Diese Legart beg Flor. ift aber eine 
bereitg verborbene, inbem nach einer haufig vorkommenben Irrung bie 
Enbsilben zweier benachbarter Worter vertaufcht sinb unb 6/0,5 «^ 
ctTikiv fur 6/klv «^ ki^055 gefchrieben ift. Auch im folgenben Verfe 
hat sich eine ganz verfehlte Correctur beg Tricliniug big in bie neue- 
ften Auggaben fortgepflanzt. Im Flor. fteht ro5r' cs,/vki)c7«l, im 
Farn. ift bie Lucke burch /c auggefullt , bag von allen Kritifern 
Schneibewin allein, aber freilich in nicht befriebigenber Weife, zu er« 
kldren verfucht hat. Die Stelle lautet: 

^/eo^ /rXa/av Act? «l^ ci?i0t5' 

,,Dah 3eug ihn niebergeworfen , fann man fagen, unb eg ift leicht 
bieg zu erweifen: eg ift ihm ergangen, wie er eg getrieben." Der 
Chor ftellt bie Thesig an bie Spitze unb tritt alsbann ben Newels an, 
wie Parig burch feine Schulb bag Strafgericht bes 3eug herbeigefuhrt 
habe. Fur bie Richtigkeit unferer Verbefferung fpricht auher ber An- 
aemessenheit beg Gebanfeng befonberg ber Augbruck. ?rX^^ e/kt, 
Q»bst, wirb nach feftftehenbem Augbrucke toon bem gefagt, ben ber 
Gegner uberwunben hat, unb man fann urn fo weniger zweifeln, bah 
blefer Augbruck hier zur Anwenbung gebracht ift , alg eg im Vorher- 
gehenben toon 3eug heiht, bah er e^ '^lXk^ci^<)()c,, Lv§ov rk/vce, 
3eug alfo alg ber Vogenfchutze bargestellt wirb , bem ber beste troifche 
Nogenfchuhe erliegt. 

Auch biefe, ber unfrigen vorauggehenbe Stelle ift nicht richtig 
Hberliefert: kTi' '^lXktz«v^s,) re^o?r« 7ia/«e ro^o^, 3?rco5 uv 

i//eekv, ba vTre^ «<7r(,cov hier in jeber Beziehung toerfehrt gefagt ift. 
Das Sprichwort ci^ ov^a^ov rc,'^evk5v brauchte man toon benjenigen, 
welche ziellog ing Blaue hineinfchiehen ; bieg fann aber feinen Gegenfah 
zu n^o xeeehov bilben, unb auherbem barf man bem Dichter nicht 
bie Wahl eineg Augbruckg zutrauen, wonach 3eug beforgen wurbe, 
fein vom Himmel hinab nach bem Parig gerichteter Pfeil fonne, wenn 
er nicht gut zielt, bie Richtung uber bie Sterne hinaug nehmen. Der 
Schuhe bemiht die Distance, bamit bag 3iel weber zu fern fei unb 
ber Pfeil vorher, n^o x«t^ni), zur Erbe falle, yoch zu nah, bamit 
er nicht baruber hinausfliege. Der Gegenfah zu Tr^o xae^ov muh 
alfo x«e^,ov 7rc(,« fein. Vlomsielb bachte an ^Tle^ttlhwv , wie es 
V. 752 heiht: /Ui/9' V7re(,a^«3 /lt^' v?ioxa^«5 x«t^o^ A«^l- 
70^. Eg ist aber vne^a^o? zu toerbessern: ,,bamit ber Pfeil we- 
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ber vor bem Ziele, noch baruber hinausstiegenb zur Erbe falle." Die 
Aenberung ift nicht fo gewaltfam. Man nabm ^Tic^ fur bie Propo- 
sition, wie weiter unten fogar ^7ri(, 7r,^-r,«^ fur v7rc^7r0i^/«^ stcht, 
wozu hier bas vorausgehende n^ zu berechtigen fchien , fo bah man 
in bem folgenben Worte ben abbangigen Casus erwartete. Stanb nun 
in tt5(,0? ber Circumstex nabe uber bem ̂, fo konnte biefes fchr leicht 
fur r mit angeschlossenem l7 gebalten werben. Iebenfalls ist es ver- 
zeiblicher, felbft zu Hariolationen feine Iustucht zu nchmen, als zu 
meinen, Aeschylus babe etwas fo Verkehrtes, wie biefes ^ni^> utir^cop 
bier fchreiben konnen. 

Oftrowo. 
R. Enger. 

3u Virgil. 
(Fortsetzung von Bd. XIV, 482 ff.) 

6eorg. 3, 81 f. ^ Iionesti 
8padioes giauol^ue; 

^ color deterrimus albis 
N gilvo. 

Nachbem bie 3uchtung ber Rinber abgebanbelt ist , kommt mit 
V. 72 Virgil auf biejenige bes Rosses zu fprechen; unb, wenn er 
wollte, fo konnte er binter V. 74 uber bie Sorgfalt sich verbreiten, 
welche man bem kunftigen 3uchtbengst angebeiben laffen folle. Allein 
erst V. 100 lenkt er babin ein; unb wenn bort bas Foblen als 
Eigenchum bes 3uchters vorausgefetzt ist, fo wirb bier bagegen gewdOt 
aus Rossen, verfchieben nach Alter, Abstammung u. f. w. Enblich 
kommt, was negativ V. 95 ff. angebabnt ist, V. 118 ff. zur Spra- 
che , aber nicht als birekte Anweifung bes Dichters , fonbern inbem er 
berichtet uber Dritte. Von V. 75 an bis V. 81 unb V. 83-88 
wirb auch nicht ber kunftige 3uchchengst beschrieben, fonbern bas cble 
Foblen ubechaupt. Inbem ber Verfasser allerbings ber Meinung ist, 
man folle ben admissari'us nur aus bem peous generosnin neb- 
men, erkldrt er, bas eble Tbier verrache sich schon im Foblen ; unb 
nun giebt er bessen Merkmale an. Nun leuchtet zundchst ein: in ber 
oben aus V. 81 - 83 citirten Worten sinb nicht bie Farben ben 
Pferbe ubechaupt kritisirt; benn in biesem Falle fchobe bie Aussage 
sich so frembartig zwifchen ben 3usammenbang, bah bie Unechcheit am 
Tag Idge. Es banbelt sich vielmchr von ben Farben bes pulius ge- 
nerosus; unb beren Unterfcheibung kann sich, wie bie Ausleger er- 
kennen, nur auf bie Vestimmung beffelben zum 3uchchengste beziebn. 
Auch beiht es ja nicht absolut: color deterrimus albus, fonbern 
burch bie Wenbung felber c d. albis wirb Relation gefetzt : bah bie 
weihen Rosse in irgenb einer Richtung burch ibre Farbe - nur nicht 
in Vezug auf bie Farbe - deteriores feien. Hiemit nun aber 

Vlus. f. Phllol. N. s. XV. 21 


	Article Contents
	p. 319
	p. 320
	p. 321

	Issue Table of Contents
	Rheinisches Museum für Philologie, Vol. 15 (1860) pp. I-XIV, 1-640
	Front Matter
	Die griechische Komenverfassung als Moment der Entwicklung des Städtewesens im Alterthum [pp. 1-38]
	Bacchus bei Horaz [pp. 39-61]
	Homerische Excurse. [3] [pp. 62-83]
	Ueber die von den griechischen Künstlern bearbeiteten Stoffe, nach Pausanias [pp. 84-118]
	Beiträge zur Kritik der Scholiasten des Vergilius (Fortsetzung) [pp. 119-152]
	Nachtrag zu Seite 132 [pp. 152-154]
	Miscellen
	Handschriftliches
	Ein neues Fragment von Menander [pp. 155-158]

	Litterarhistorisches
	Cicero [pp. 158-158]
	Herder und Hyginus [pp. 158-163]

	Bibliographisches
	Scaligers Ausgabe des Claudianus [pp. 163-165]

	Kritisch-Exegetisches
	Zu Cicero de republ. 2, 10 [pp. 165-167]
	Zu Sallust [pp. 168-168]

	Nachtrag zu S. 159 [pp. 168-168]

	Die römischen Eigennamen [pp. 169-210]
	Die Politik des Demosthenes in der Harpalischen Sache [pp. 211-238]
	Interpolationen im Horaz [pp. 239-250]
	Ueber die Responsion gewisser Dialogpartien im Aristophanes [pp. 251-264]
	Epilegomena zur Silligschen Ausgabe von Plinius Naturalis Historia [pp. 265-288]
	Coniectanea critica (Continuata) [pp. 289-315]
	Miscellen
	Historisches
	Der zehnte Griechenkönig im Buche Daniel [pp. 316-318]

	Kritisch-Exegetisches
	Zu Aeschylus [pp. 319-321]
	Zu Virgil (Fortsetzung) [pp. 321-325]
	Zu Curtius [pp. 325-327]

	Epigraphisches [pp. 327-328]
	Nachträge zu Th. Mommsen's Auffatz „Die römischen Eigennamen” [pp. 328-328]

	Homerische Excurse. 4 [pp. 329-366]
	Epilegomena zur Silligschen Ausgabe von Plinius Naturalis historia (Fortsetzung) [pp. 367-390]
	Zur Geschichte von Karthago [pp. 391-400]
	Zur Texteskritik des Lucrez [pp. 401-418]
	Der erste Monolog des Sophokleischen Ajas [pp. 419-427]
	Coniectanea critica (continuata) [pp. 428-457]
	Miscellen
	Zur „tragischen Katharsis” des Aristoteles. Antwort an Jacob Bernays. (Nhein. Museum XIV, 367—377) [pp. 458-462]
	Grammatisches
	Ueber die Buchstabenfolge des lateinischen Alphabets [pp. 463-467]

	Epigraphisches
	Eine Inschrift von der Insel Keos [pp. 467-472]

	Kritisch-Exegetisches
	Zu Aristophanes Fröschen [pp. 472-474]
	Zu Thucydides [pp. 474-477]
	Zu Cäsar [pp. 477-482]
	Zu Petron c. 89 [pp. 482-482]
	Zu Seneca Rhetor [pp. 483-483]
	Zu Valerius Maximus [pp. 483-484]
	Zu Justinus [pp. 484-484]
	Zu Gaius IV, 44 [pp. 484-488]


	Nachtrag zu dem Aufsatz „Zur Geschichte Karthagos” [pp. 488-488]
	Nachtrag zu S. 212 des vorigen Hefts [pp. 488-488]
	Die römischen Meilensteine welche bisher in den Rheingegenden gefunden wurden [pp. 489-506]
	Zwei Gedichte Catulls [pp. 507-513]
	Der Sophist Hippias von Elis [pp. 514-535]
	Zur Texteskritik der Rhetorik ad Herennium [pp. 536-573]
	Ueber die Unächtheit des vierten Buchs der Frontinschen Strategemata [pp. 574-583]
	Bemerkungen zu Aeschylus' Agamemnon [pp. 584-595]
	Die Lucianischen Handschriften auf der St. Marcus-Bibliothek zu Venedig (Schluß) [pp. 596-605]
	Miscellen
	Litterarhistorisches
	Zur Katharsis-Frage [pp. 606-607]
	Calpurnius Piso der Annalist bei Plinius N. H. 33, 17—19 [pp. 608-608]
	Die communes historiae des O. Lutatius Catulus [pp. 609-610]
	Atticus im zweiten Jahrhundert n. Chr [pp. 610-610]

	Kritisch-Exegetisches
	Zu Aeschylus' Agamemnon (Fortsetzung) [pp. 610-613]
	Zu den Fragmenten der griechischen Tragiker von A. Nauck [pp. 614-623]

	Bruchstück des Ephorus in Homerischen Scholien [pp. 623-623]
	Kritisch-Exegetisches
	Zu Cassius Dio [pp. 623-623]
	Gorgias von Leontini [pp. 624-626]
	Bruchstück eines saturnischen Rituals [pp. 627-628]
	Zu Sueton's Vita Terentii [pp. 628-628]
	Zu Cicero's Briefen (ad Att. IV, 2) [pp. 628-634]
	Zu Tacitus Agricola [pp. 634-635]
	Zu Plinius Briefen [pp. 635-636]

	Grammatisches
	Teretina tribus [pp. 637-637]

	Zur vergleichenden Mythologie [pp. 638-639]
	Bibliographisches [pp. 640-640]
	Berichtigung zu Horatius ed. Ritter [pp. 640-640]
	Berichtigung: Zu Gaius IV, 44 [pp. 640-640]




